
DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:
Gutes Geschäft geht schief? Die Verträge für den Kauf von Weizen kletterten auf ein
Zweimonatshoch, nachdem Wladimir Putin eine von den Vereinten Nationen ausgehandelte
Vereinbarung über den Export von Getreide aus den ukrainischen Häfen gefährdet hatte. Er
bezeichnete das Abkommen als "Betrug", das die Europäische Union auf Kosten der armen
Länder begünstige. Ein Drittel der 2 Millionen Tonnen, die verschifft wurden, gingen nach
Europa, etwas mehr als in die einkommensschwachen Länder. Putins Drohungen könnten die
Rohstoffpreise in die Höhe treiben und künftige Lieferungen einschränken. Die erste Lieferung
ging letzte Woche an das Horn von Afrika. Die Ukraine behauptete, Putin wolle die globale
Spaltung zu einer Zeit vertiefen, in der Russlands Einfluss in Afrika zunimmt und die
nuklearen Spannungen eskalieren. Das klingt plausibel.
Schon wieder "nie wieder": Somalia wird mit ziemlicher Sicherheit noch in diesem Jahr
eine technische Hungersnot erleben. Die UNO warnte, dass die katastrophalen Umstände
bereits schlimmer sind als 2011, als eine Viertelmillion Menschen starben. 213.000 Menschen
sind im Süden des Landes unmittelbar vom Tod bedroht, und Zehntausende könnten aufgrund
der größten Dürre seit Jahrzehnten vertrieben werden. Wenn die Hungersnot ausgerufen wird,
wird einer von fünf Haushalten mit extremer Nahrungsmittelknappheit konfrontiert sein, eines
von drei Kindern wird unterernährt sein und Hunderte von Menschen werden täglich sterben.
Vor dem Krieg bezog Somalia 90 % seines Weizens aus Russland und der Ukraine. Der UN-
Hilfsplan in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar ist erst zu zwei Dritteln finanziert. Als es 2017 das
letzte Mal zu einer großen Dürre kam, riefen die reichen Länder "nie wieder". Seitdem ist ihre
Hilfe für Somalia um mehr als 60 % zurückgegangen. ጒ
Untätig geblieben: Die europäischen Staats- und Regierungschef*innen brüskierten die
afrikanischen Staats- und Regierungschef*innen, die zu einem Anpassungsgipfel nach...
Europa... gereist sind. Die afrikanischen Staats- und Regierungschef*innen wollten 25
Milliarden Dollar für die Anpassung an den Klimawandel. Großbritannien, Norwegen,
Frankreich und Dänemark kündigten neue Zusagen in Höhe von 55 Millionen Dollar an. Der
senegalesische Präsident Macky Sall sagte: "Ich bemerke, mit einer gewissen Bitterkeit, die
Abwesenheit der führenden Politiker*innen aus der Industrie". Ein Lob geht an den
niederländischen Premierminister Mark Rutte, der zwar nicht weit reisen musste, aber
immerhin anwesend war.
Der Fall ist abgeschlossen: Der Oberste Gerichtshof Kenias hat einstimmig die Wahl von
Präsident William Ruto bestätigt und Raila Odingas neun Behauptungen über
Wahlmanipulationen als "heiße Luft" abgetan. Das Gericht befand, dass einige der Beweise
eklatante Fälschungen und Ketzerei waren und auf sensationslüsternen Behauptungen
beruhten. Obwohl Oppositionsführer Raila Odinga "vehement" mit dem Ergebnis nicht
einverstanden war, veröffentlichte er eine Erklärung, in der er erklärte, dass er das Urteil
akzeptiere - ein Zeichen für einen relativ friedlichen Abschluss der heiß umstrittenen Wahl.
Teure Korruption: Südafrikas mangelhafte Strafverfolgung könnte das Land auf eine
internationale Beobachtungsliste für Finanzkriminalität setzen. Die "systemische Korruption"
begann unter dem ehemaligen Präsidenten Zuma. Polizeikräfte, Staatsanwälte und
Finanzaufsichtsbehörden wurden geschwächt. Der derzeitige Präsident Ramaphosa führte im
August ein Gesetz ein, um diese Probleme anzugehen, aber Expert*innen warnen, dass
strafrechtliche Maßnahmen erforderlich sind. Die Aufnahme in die "graue Liste" der Financial
Action Task Force könnte die Inflation, die in diesem Jahr ein 13-Jahres-Hoch erreicht hat,
in die Höhe treiben und die Arbeitslosenquote von 35,2 % weiter erhöhen.
Südafrikanische Landwirt*innen gegen Goliath: Ein gerichtliches Gremium hat gegen
den Ölkonzern Shell entschieden und ihm das Recht entzogen, entlang der südafrikanischen
Wild Coast seismische Tests für Öl und Gas durchzuführen. Das Gremium begründete dies mit
einer unzureichenden Konsultation der örtlichen Gemeinden zu den sozialen und ökologischen
Auswirkungen des Projekts, die zusammen mit Aktivist*innen vor Gericht gegen die
Genehmigung geklagt hatten. Das Urteil könnte ein Präzedenzfall für die anderen 150 Öl- und
Gasuntersuchungen sein, die an der südafrikanischen Küste durchgeführt werden sollen,
obwohl die starke Abhängigkeit des Landes von fossilen Brennstoffen und die anhaltende
Energiekrise eine Gefahr für eine umfassende Reform darstellen könnten.
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AUS DEM ONE TEAM:
 David McNair von ONE untersucht, was die Brüskierung des afrikanischen Anpassungsgipfels

durch die europäischen Staats- und Regierungschef*innen für die Partnerschaft zwischen
Europa und Afrika bedeutet.
DIE ZAHLEN:

 10,5 Millionen Kinder haben durch die COVID-19-Pandemie ein Elternteil/eine Bezugsperson
verloren oder sind zu Waisen geworden, die meisten davon in Afrika und Südostasien.

 Dem jüngsten Bericht zufolge gingen 90 % der COVAX-Impfdosen an Länder mit niedrigem
Einkommen.

 Laut der jüngsten Umfrage der Ichikowitz-Stiftung sind zwei von drei Jugendlichen in Südafrika
der Ansicht, dass sich das Land auf dem falschen Weg befindet, wobei Arbeitsplätze und
Korruption die größten Sorgen der 18- bis 24-Jährigen sind.

 Die Klimafinanzierung der Weltbank wurde um 19 % auf 31,7 Mrd. USD aufgestockt. Ein
Drittel der Programme der Bank haben eine Klimakomponente.

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM WEITERLESEN UND ANSCHAUEN:
 Deutschland schlägt eine Kürzung des Entwicklungsbudgets von 12,35 Milliarden Euro im Jahr

2022 auf 11,08 Milliarden Euro im Jahr 2023 vor. (Devex)
 Sambias Eurobonds fallen nach der Ankündigung von Gesprächen mit dem IWF über eine

Umstrukturierung der Schulden in Höhe von 8,4 Milliarden Dollar. (Bloomberg)
 Ein Analyst argumentiert, dass die Bedingungen für Sambias Schuldenumstrukturierung mit

dem IWF katastrophale Auswirkungen auf die unteren sozioökonomischen Schichten des
Landes haben könnten. (Africa Watch)

 100 Menschen stehen unter Quarantäne, und mehr als zwei sind in Ghana an dem zur Ebola-
Familie gehörenden Marburg-Virus gestorben, während die Behörden versuchen, dessen
Ausbreitung einzudämmen. (BBC Africa)

 Ein neuer Malaria-Impfstoff könnte die Welt verändern, sagen Wissenschaftler. Dieser biete 80
% Schutz gegen die Krankheit, an der jährlich fast eine halbe Million Menschen sterben. (BBC
News)

EIN BLICK AUF DIE ZUKUNFT:
Am 13. und 14. September treffen sich die G7-Minister*innen für nachhaltige
Stadtentwicklung in Deutschland, wo sie vor allem die Notwendigkeit einer internationalen
Zusammenarbeit in den Bereichen Klima, Umwelt, Gesundheit und Stadtentwicklung
erörtern werden.
Vom 13. bis 16. September findet in Bali das Treffen der G20-Agrarminister*innen statt.
Am 14. und 15. September treffen sich die Handelsminister*innen der G7-Staaten, um
u. a. über die Stärkung des Multilateralismus durch eine globale Handelspolitik sowie über
mögliche Handelslösungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu diskutieren.
Vom 12. bis 27. September findet die UN-Generalversammlung in New York statt. Sie
wird einen strategischen Überblick über die globalen Prioritäten geben und den Austausch
zwischen wichtigen jungen Führungskräften im Alter von 18 bis 35 Jahren über die
Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ermöglichen.
Vom 16. bis 25. September wird die Global Goals Week im Rahmen der
Generalversammlung die Fortschritte auf dem Weg zu den SDGs für 2030 bewerten.
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